Termine – Termine – Termine – Termine – Termine

26.09.2020

evtl. Tag der offenen Tür

06.10.2020

Elternsprechtag 1a + 1b

08.10.2020

evtl. Theateraufführung in der
Schule

12.- 25.10.20
02.- 06.11.20

Herbstferien
Anmeldewoche zukünftige Schulanfänger

Neue Öffnungszeiten unseres Sekretariats:
Montags, mittwochs und freitags von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten
Teams
Sabine Strauß
Schulleiterin

Seepost
August/September
2020

Liebe Eltern!








Die ersten Tage im neuen Schuljahr liegen hinter uns und unsere Lernanfänger sind
gut in ihre neue Lebensphase gestartet.



Was in letzter Zeit passiert ist



Ich begrüße ganz herzlich unsere neue Kollegin Frau Biegemeier an unserer Schule.
Frau Biegemeier hat die Klassenleitung der Klasse 3a übernommen. Im Rahmen einer
Videokonferenz hat sie sich den Eltern der Klasse schon vor den Ferien vorgestellt und
ihren zukünftigen Schülerinnen und Schülern vor den Ferien einen kurzen Besuch abgestattet.
Frau Probst unterrichtet zurzeit aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht in der Schule
und zeitnah beginnt auch ihr Mutterschutz.
Am Donnerstag wurden in zwei separaten Feiern unsere Erstklässler eingeschult. Bei
letztendlich gutem Wetter konnte unsere kleine „Feier“ - natürlich unter Beachtung
aller Hygieneregeln – auf dem Schulhof stattfinden. Dank Herrn Pense und Herrn Laube fand jeweils vorher der gewohnte Einschulungsgottesdienst in der Lutherkirche
statt. Wir heißen hier noch einmal alle Erstklässler und ihre Eltern ganz herzlich will kommen!
Mein Dank gilt allen an der Durchführung dieses Tages Beteiligten. Ohne die Unterstützung von Eltern, OGS-Mitarbeiterinnen, unserem Hausmeister, den Kindern der
Klasse 4a und meinem Kollegium hätte der Tag so nicht stattfinden können.
Seit dieser Woche ist unser Sekretariat wieder besetzt. Ich freue mich, Frau Dacher als
Verstärkung unseres Teams begrüßen zu dürfen.



Was es sonst noch so gibt






Was in nächster Zeit passiert







Der geplante Besuch des Fotografen zu Beginn des Schuljahres findet „coronabedingt“
leider nicht statt.
Die dritten Klassen fahren demnächst zur Apfelernte in die „Grüne Schule“.
In den nächsten drei Wochen werden die Klassenpflegschaften durchgeführt.
Das Drachenbootrennen ist vom Veranstalter abgesagt worden.
Auch der üblicherweise am 03.10. stattfindende Straßenlauf findet in diesem Jahr
nicht statt.
Für den 26.09.2020 ist der Tag der offenen Tür unserer Schule geplant. Dass dieser
realisiert werden kann, ist momentan schwer vorstellbar. Trotzdem möchte ich Sie

bitten, sich diesen Termin für Ihre Kinder freizuhalten, da im Falle des Stattfindens
alle Kinder vormittags Unterricht hätten.
Am 06.10.2020 findet für unsere Erstklässler der erste „kleine“ Elternsprechtag statt.
Hier erfahren Sie von der Klassenlehrerin Ihrer Kinder, wie Ihr Kind in der Schule
„angekommen“ ist.
Ob am 08.10.2020 die geplante Theateraufführung in unserer Schule stattfinden
kann, vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen.
Erfreulicherweise sieht es so aus, dass in diesem Schuljahr trotz Corona das Fahrradtraining für die dritten und vierten Klassen wieder stattfinden wird.






Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, finden im Moment zum Schutz unserer
Schulkinder verstärkt Geschwindigkeitskontrollen vor unserer Schule statt. Des Weiteren steht „unser Schulpolizist“ Herr Jesche zurzeit häufig vor Unterrichtsbeginn vor
unserer Schule, um die Kinder bei einer sicheren Überquerung der Straße zu unterstützen. Sollten Sie als Eltern Fragen zur Verkehrssicherheit haben, wenden Sie sich
ruhig vertrauensvoll an Herrn Jesche.
Ein Lob muss an dieser Stelle unseren Schulkindern ausgesprochen werden, die meisten von ihnen gehen sehr verantwortungsvoll mit der Maskenpflicht auf dem Schul gelände um. Schade ist allerdings, dass die Eltern jenseits der Mauer häufig ohne
Mund-Nasen-Schutz bzw. ohne Mindestabstand vor der Schule zusammenstehen.
Schön wäre es, wenn die Erwachsenen den Kindern mit gutem Beispiel vorangehen
würden.
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass der Förderverein von den im letzten
Jahr gesammelten Elternspenden und dem Erlös des Sponsorenlaufs einen halben
Satz I-Pads anschaffen konnte, sodass uns insgesamt ein Klassensatz für den Unter richt zur Verfügung steht.
Einige Eltern machen sich – wie wir mitbekommen haben – große Sorgen, dass wir
uns als Schule nicht ausreichend auf einen Unterricht auf Distanz vorbereitet haben.
Dazu sei gesagt, dass wir als Kollegium schon vor den Sommerferien angefangen
haben, uns mit dieser Thematik zu beschäftigen und uns in den Ferien in einigen Bereichen auch fortgebildet haben.
Wir werden Ihnen zeitnah eine Umfrage zur digitalen Ausstattung in den Elternhäusern zukommen lassen mit der Bitte, diese auszufüllen, um aufgrund dessen noch
besser planen zu können.
Besuchen Sie doch bitte auch immer mal wieder mit Ihren Kindern unsere Homepage, dort bekommen Sie einen Überblick, was an unserer Schule so passiert.

